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Es gilt das gesprochene Wort! 
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Liebe Staatsministerin Ulrike Scharf, 

 

lieber Staatsminister Georg Eisenreich, 

 

lieber Ahmed Gaafar (Vertreter der Meldestelle 

REspect!), 
 

liebe Medienvertreterinnen und 

Medienvertreter, 

Anrede 
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mit unserer ressortübergreifenden Ko-

operation mit der Meldestelle REspect! 

gehen wir einen wichtigen Schritt. Über 

die Meldestelle können seit 2017 Hass 

und Hetze im Netz bundesweit unkompli-

ziert, rasch und vor allem digital gemel-

det werden.  

Einleitende 

Worte 
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Und wir helfen damit betroffenen 

Bürgerinnen und Bürgern mit einem auf 

Bayern abgestimmten Beratungsange-

bot. 

 

Wir tolerieren keinen Hass und keine 

Hetze – weder in der realen noch in der 

virtuellen Welt! Die Vernetzung von 

Null Toleranz 

für Hass und 

Hetze 
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staatlichen Behörden und zivilgesell-

schaftlichen Trägern ist ein wichtiges 

Element einer erfolgreichen und nach-

haltigen Bekämpfung von Hass und Het-

ze im Netz. Mit der Meldestelle REspect! 

haben wir dafür einen kompetenten und 

verlässlichen Partner gewonnen. 
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Unsere Bayerische Polizei leistet einen 

wertvollen Beitrag innerhalb dieser Ko-

operation. Unsere Polizistinnen und Poli-

zisten bekämpfen seit jeher entschieden 

mit allen präventiven und repressiven 

Mitteln jede Form der Hasskriminalität. 

Rolle Bayeri-

sche Polizei 
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Und so ist es nur konsequent, dass unse-

ren Bürgerinnen und Bürgern bei Hass und 

Hetze im Netz neben der Anzeigenerstat-

tung vor Ort zusätzlich eine Online-Mel-

dung möglich ist. Die Meldestelle REspect! 

ist in einen strukturierten polizeilichen 

Meldeprozess eingebunden, bei dem 

Polizeilicher 

Meldeprozess 
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Online-Meldungen von Hass und Hetze im 

Netz in elektronischer Form von der Melde-

stelle über das Bundeskriminalamt an 

die Landeskriminalämter der Bundeslän-

der und somit auch an das Bayerische 

Landeskriminalamt weitergeleitet werden. 

Dieser abgestimmte Prozess ermöglicht 
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es unseren Polizistinnen und Polizisten, 

schnell und effizient diejenigen, die für 

einen strafbaren Hassbeitrag im Netz ver-

antwortlich sind, zu ermitteln und gemein-

sam mit der Bayerischen Justiz der Straf-

verfolgung zuzuführen. Für unsere baye-

rischen Bürgerinnen und Bürger stellt das 
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ein schnelles und vor allem unkompli-

ziertes Verfahren zur Meldung von 

Hasskommentaren dar.  

 

Deshalb rufe ich alle Bürgerinnen und Bür-

ger in Bayern dazu auf: Melden Sie Hass-

kommentare schnellstmöglich! Bei der 

Bekämpfung von Hass und Hetze sind wir 

Appell und 

Dank 
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alle aufgefordert, hinzusehen und uns klar 

dagegen zu positionieren. Damit be-

kämpfen wir das Phänomen wirksam und 

nachhaltig. Herzlichen Dank an alle, die 

an der Kooperation mitwirken. 


